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Ueber athylaldehydschwefligsaure Salze und 
die Einwirltung des schwefligsauren Natrons 

auf Aeth ylidenchlorur ; 
von Hans Bunte. 

Im .Talire 1853 machte B e r t a g n i n  i +*) die Beobachtung, 
dafs sich Benzylaldehyd mit sauren schwefligsauren Alkalien 
zu krystallisirtm Salzen vereinigt. E r  prufte noch eine Reihe 
anderer Aldehyde auf ihr Verhalten in dieser Richtung und 
schlofs aus den gewonnenen Resultaten, dafs die Fahigkeit, 
sich mit sauren schwefligsauren Alkalien zu verbinden, eine 
allgemeine Eigenschaft der Aldehyde sei. 

Spater fand L i m p r i c  h t +*+e) , dafs auch einige von ihm 
untersuchte Ketone ein gleiches Verhalten zeigen. 

Die Aldehyde, deren Verbindungen mit sauren schweflig- 
sauren Alkalien B e r t a g n i n i und seine Nachfolger unter- 
suchten,  gehoren entweder der aromatischen Reihe a n ,  oder 
es sind Aldehyde der Fettreihe niit boherem Kohlenstoffgehalt ; 
ihre Verbindungen sind in den Lijsungen der sauren schwef- 
ligsauren Alkalien so schwer loslich, dafs sie sich nach dem 
Vermischen d e r  betreffenden Aldehyde rnit einern Ueberschufs 
der  concentrirten Losung des sauren schwefligsauren Alkali’s 
krystallinisch altscheiden. 

Andererseits sind diese Verbindungen noch dadurch ausge- 
zeichnet, dafs sie sich, wie B c r t a g n i n  i sagt, ,,leicht zersetzen 
bei Einwirkung von Sauren , Basen, salzbildenden Elementen 
und auch bei schwachcm Erwiirnien, wobei die zu ihrer  
Bildung verwendeten Aldehyde wieder abgeschieden werden.‘ 

”) Diese Annalen 96, 179 u. 268. 
””) Daselbst S S ,  238. 
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Man hat deshalb die leichte Biidung und Zersetzung die- 
ser Salze als ein willkommenes Mittel benutzt, um Aldehyde 
aus Gemengen mit anderen Substanzen abzuscheiden, der Er- 
forschung ihrer Constitution aber verhaltnifsmafsig wenig 
Aufmerksainkeit geschenkt. 

Nachdem es B e r d a g n i  n i *) unentschieden gelassen 
hatte, ob die in Rede stehenden Verbindungen, die ich der 
Kurze wegen als ,aldehydschwefligsaure Stlze" bezeichne, 
durch Vereinigung der Aldehyde mit den sauren schweflig- 
sauren Alkalnen und Krystdliwasser entstanden sind, oder eine 
gepaarte Saure enthalten , welche aus der scliwefligen Saure 
und dem Aldehyd besteht, daclite sich L i m p r i c h t st++) diese 
Salze so entstanden, dafs an die Stelle des Wasserstoffs im 
Aldehydradical H-C=O Metall getreten sei und mit diesem 
substituirten Aldehyd sich schweflige Saure verbunden habe. 

M e n d  e 1 e j e f P"*) leitet die aidehydschwefligsauren Salze 
von einer der Aetherschwefelsaure analog constituirten alde- 
hydschwefligen Saure ab. 

Im Jahre 1867 hat E r l e n m e y e r + )  die Ansicht ausge- 
sprochen, dafs die aldehydschwefligsauren Salze wahre sulfon- 
saure Salze seien. Er wies zunachst auf die Anaiogie der 
ameisensauren und sauren schwefligsauren Salze hin , welche 
jetzt von der Mehrzahl der Chemiker anerkannt ist und welche 
sofort in die Augen springt, wenn man die folgenden Formeln 
vergleicht : 

HCOOMe HS0,OMe 
ameisens. Sale saures schwefligs. Sale 

*) Diese Annalen 86, 285. 
**) Daselbst 98, 238. 

***) Daselbst 110, 241. 

t) Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Hei- 
delberg. 
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E r  1 e n  m e y e r betrachtet dann weiter die Bildung der 
Milchsaure nach W i s  1 i c e n u  s aus Aldehyd und Ameisensaure 
und die Bildung der aldehydschwefligsauren Salze nach B e r- 
t a g  n in  i aus Aldehyd und sauren schwefligsauren Salzen als 
analoge Vorgange. Indem er den aldehydschwefligsauren Sal- 
zen eine analoge Constitution zuschreibt , wie der Milchsanre, 
halt e r  es fur wahrscheinlich , dafs sich die Aethylidenmilch- 
saure in analoger Weise werde zersctzon lassen, wie die alde- 
hydscliwefligsauren Salze. Er erhitzte Gahrungsrnilchsaure 
rnit verdunnter Schwefelsaure mehrere Stunden im geschlos- 
senen Rohr auf 130° uiid erliielt in der That die erwarteten 
Zersetzungsproducte : Aldehyd und Ameisensaure. 

E r 1 e n m e y e r stellte hiernach die Ansicht auf, dafs die 
Aethylidenniilchsaure zur Aethylaldehydschwefligs~urc in der- 
selben Relation stehe wie die Aethylenmilchsaure zur Isathion- 
saure. 

Wiewolil nun diese Anschauungsweise bisher nicht direct 
widerlegt wurde , so stehcn ihr doch einige widersprechende 
Annahrnen und bcsonders eine Thatsaclie gegenuber , welche 
S t a d e 1 ++) vor einiger Zeit niitgetheilt hat. Nacli seinen An- 
gaberi bildet sich bei der Wechselwirkurig von Aethyliden- 
chlorur und schwefligsaurem Natron ein Salz von grol'ser Be- 
standigkeit , welcherri e r  dieselbe constitution znschreibt, wie 
E r 1 e n  m e y e  r deni athylaldehydschwefligsauren Natron. Urn 
nun die Salze von S t a d e 1 mit den athylaldehydschwefligsauren 
Salzen vergleichen zu konnen, habe ich auf Veranlassung des 
Herrn Professor E r 1 e n rn e y e r die in Folgendem mitzuthei- 
lenden Untcrsuchungen ausgefuhrt. 

Ich wendete mich znnachst zur Darstellung und Unter- 
suchung der bis jetzt nicht beschriebenen 

") Zeitschrift fiir Chemie 1868, 272 und ausfiihrlicher dessen Schrift 
iiber die Substitutiousproducte der Haloidather des Aethyls und 
einige Derivste derselben. 
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Aethylaldehydschwefligsanren Salze. 
Diese Salze analog denen der hiiheren Homologen des 

Aethylaldehyds und der aroniatischen Aldehyde durch einfaches 
Zusammenschtitteln von Aldrhyd mit concentrirten Losnngen 
von sauren schwefligsauren Salzrn darzustellen , gelang nicht, 
da dieselben in Wasser zu leicht loslich sind. Da ferner die 
athylaldehydschwefligsauren Salze bei 100° unter Abgabe von 
Aldehyd zerlegt werden, so war es nur nibglich, die festen 
Salze durch Verdunsten der concentrirten wasserigen Losung 
im Exsiccator, odcr durch Fallen derselben mit Alkoliol zu 
gewinnen. 

AethylnIdehydschweJ7gsaures Kali. 

Versetzt man eine concentrirte Losung von saurem scbwef- 
ligsaurem Kali niit Aldehyd, so findet die Verbindung beider 
unter betrachtlicher Erwarniung statt, und man ist geniithigt 
abzukuhlen, n m  einen Verlust an Alilchyd zu vcrnieiden. 

FBhrt man mit dem Zusatz des Aldehyds fort, bis eine 
Temperaturerhdhung nicht mehr eintritt und deutlicher Alde- 
hydgeruch walirznnehmen ist, so erhalt man cine Mare Lii- 
sung von aldehydschwefligsaurem Kali. Durch Verdunsten im 
Exsiccator gewinnt man das feste Salz in harten undeutlichen 
Krystallcn, die sich unter gewohnlichen Umstinden ohne Zer- 
setzung und ohne Oxydation aufhewahren lassen. Unter dem 
Mikroscop erscheinen dieselben als biwhelfiirmig vercinigte 
Nadeln, deren Krystallforin nicht bestimrnt werden konnte. 

Bis zu constatitern Gewicht uber Schwefelsaure getrock- 
net und der Anaiyse unterworfen, gab das Salz folgende 
Zahlen : 

I. 0,4330 Grm. aldehydschwefligsaures Kali gaben 0,2395 K2SOo 
entsprechend 0,10678 K oder 24,lO pC. 

11. 0,4619 Grm. Substanz gaben 0,1326 H,O, entsprechend 0,0147 
H oder 3,19 pC. und 0,2408 C02,  entsprechend 0,06568 G 
oder 14,22 pC. 
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111. 0,4630 Grm. Substanz in wasseriger LBsung mit chromsaurem Kali 
und SalzsLure oxydivt gaben 0,6600 BaSO,, entsprechend 
0,0906 8 oder 19,60 pC. 

Diese Zahlen fuhren zur Forniel C,H,SO,K. 
Bevechiiet Gefuiiden - 

c* 24 14,64 14,22 

€16 5 3,04 3,18 
S 32 19,51 19,64 
li 39,l 23,78 24,Ol 
0 4  64 39,03 - 

164,l 100,OO. 

Bei 180" wird sowohl das trockene Salz als die wasse- 
rigc Losung desselben zersotzt. Kocht man die Losung des 
Salzes, so entweicht Aldehyd und schweflige Saure und es 
bleibt schwefligsaures Kali in Losung. Durch kohlensaures 
Natron wird es ebenfalls zersetzt. 

Aethyla2de~yaschweflz'gsaures Natron. 

Das Natronsalz wurde in gleicher Weise erhalten , wie 
das entsprechende Iialisalz ; die Erscheinungen bei der Ver- 
einigung der beiden Componenten sind dieselben. 

Das aldehydschwefligsaure Natrori ist sehr leicht in Was- 
scr loslich und wird bei langsameirr Verdunsten im Exsiccator 
in schonen fettglanzenden Bllttclien erhalten, die auch nach 
wochenlangem Stehen sich nicht verandarn. Fallt man eine 
concentrirte wasserige Losung des Salzes mit Alkohol, so er- 
liiilt man es in atlasgliinzenden Nadeln. Legt man ein Korn- 
chen des Salzes auf blaues Lavkmuspapier und befeuchtet mit 
Wasser, so liifst sich anfanglich keine saure Reaction wahr- 
nehmen, aber nach langerer Zeit tritt dieselbe deutlich hervor. 

Nach der Analyse besitzt das Salz die Zusammenseteung 
(CZH5S04Na)2 + H,O, wie aus folgenden Zahlen zu er- 
sehen ist. 

hnnsl. d. Clrem. 11. Pharni. 170. Bd. 21 
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I. 0,6305 Grm. Salz gaben 0,3462 CO,, entsprechend 0,0944 C oder 
14,98 pC., und 0,2213 H,O, entsprechend 0,0246 H oder 

11. 0,3659 Grm. Salz in Wasser gelost und rnit chlorsaurem Kali 
und HCI oxydirt gaben 0,5443 BaSO,, entsprechend 0,07468 
S oder 20,41 pC. 

0,2300 Grm. Substanz gaben 0,1038 NapSO,, entsprechend 0,03362 
Na oder 14,61 pC. 

3,90 pc .  

111. 

Bereclrnet fur 
2 (C,H,SO,Na) + I3,O Gefunden 

C 15,29 

H 3,82 
S 20,38 

Na 14,65 

14,98 
3,90 

20,41 

14,61 

AethyZaZdehydschweJIigsaurer Baryt. 

Derselbe konnte niclit in gleiclier Weise, wie die vor- 
stehend beschriebenen b l n e  erhalten werden , da sich saurer 
schwefligsaurer Baryt nicht darstellen Iafst. Auch durch 
Wechselzersetzung eines loslichen Barytsalzes mit aldehyd- 
schwefligsauren Alkalien kann es nicht gewonnen werden, da 
es in Wasser ebenfalls leicht loslich ist. 

Zur Darstellung dieses Salzes wurde wasserige schwef- 
lige Saure mit Aldehyd im Ueberschufs versetzt; es findet 
auch hier betrachtliclie Erwarmung statt. Die stark nach 
Aldehyd riechende F,lussigkeit wurde mit Aetzbaryt neutrali- 
sirt und die klare Losung mit Allrohol gefallt. Man erhalt 
so einen atlasgliinzenden Niederschlag der aus undeutlichen 
Schuppen besteht, die auch unter dem Mikroscop keine 
bestimmte Krystallforni erkennen lassen. 

Die wasserige Losung dieses Salzes wird beim Kochen 
zersetzt , schwefligsaurer Baryt scheidet sich ab wahrend 
Schwefligsaure und Aldehyd entweicht. Barytwasser und 
kohlensaures Natron zersetzen das Salz ebenfalls. Durch 
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Kohlensaure und schweflige Saure wird der aldehydschweflig- 
saure Baryt nicht zerlegt, wolil aber trubt sich die klare was- 
serige Losung durch Aufnahme yon Sauerstoff aus der Luft 
und Bildung von schwefelsaurem Raryt. 

Man kann zur Darsteilung dieses Salzes mit Vortheil 
kohlensauren Baryt anwenden, indem man denselben in Was- 
ser vertheilt , schwefligsaures Gas einleitet und von Zeit zu 
Zeit Aldehyd in kleiuen Rlengen zufliefsen lafst. Derselbe 
liist sich alsdann unter Kohlensaureentwickelung auf und es 
gelingt auf diese Weise leicht , eine concentrirte wasserige 
Losung von aldehydschwefligsaurem Baryt zu gewinnen. 

Nach den Analysen, welche mit Praparaten verschiedener 
Darstellung vergenommen wurderi , entspricht diesem Salz die 
Zusammensetzung (C2H5S0&Ba. 

0,8015 Grm. Sitbstanz gaben 0,3448 CO,, entsprechend 0,09404 C 
oder 11,73 pC. C, und 0,1860 H,O. entsprechend 0,0207 1% oder 
2,57 pc .  

0,3789 Grm. Substanz gaben 0,4466 
clilorsaurem Kali und Salzsaure. 
oder 16,26 pC. 

0,1363 Ba oder 35,32 pC. Ba. 
0,3850 Grm. gaben mit S0,N2 gefallt 

Berechnet 
P 

c, 24 12,41 
H, 5 2,58 
S 32 16,54 
Ba 
2 

68,5 35,40 

0 4  64 33,07 
193,5 100,OO. 

BaSO, nach Oxydation mit 
Dieso entsprechen 0,0616 S 

0,2318 BaSO,, tntsprechend 

Gefunden 

11,73 
2,57 

16,26 

35,32 

Bci langsamem Erhitzen im Wasserbad bei 100° ver- 
liert das Salz Aldehyd nnd lafst schwefelsauren Baryt zuruck. 

Aethylabdehydschwe~~gsaures Arnmoniak. 

Wird eine Losung von saurem schwefligsaurern Ammoniak 
init Aldehyd versetzt, so erfolgt die Vercinigung beidcr Sub- 

21 * 
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stanzen sehr leicht und man erhllt durch Verdunsten der 
Losung uber Schwefelslure eine Krystallisation von kleinen 
Nadeln, die sich in Wasser sehr leicht losen und aus dieser 
wasserigen Losung durch Verdunsten oder durch Fallen mit 
Alkohol wieder gewonnen werden konnen. 

net gab die Analyse des Salzes folgende Zahlen : 
Bis zu constantem Gewicht uber Schwefelslure getrock- 

I. 0,2478 Grm. Substanz lieferten 0,1786 COO, entsprechend 0,04871 
C ode$ 19,65 pC., und 0,1364 H, entsprechend 0,01516 H 
oder 5,71 pC. 

0,1657 Grm. gaben beim Erhitzen mit Natronkalk und Gliiben 
des erhaltenen Platinsalmiaks 0,1353 Pt, daraus berechnet 
sich 0,01914 N oder 11,06 pC. 

0,4142 Grm. mit HCl verdampft, der Riickstand in Platindoppel- 
salz verwandelt gab 0,3354 Pt, entsprechend 0,04736 N 
oder 11,43 pC. 

IV. 0,4774 Grm. gaben 50 CC. N hei 18O und 702 MM. corrigirt, 
entsprechend 11,36 pC. 

0,2970 Grm. gaben 0,5484 BaSOI, entsprechend 0,07523 S oder 
25,33 pC. S. 

0,4145 Grm. gaben 0,7659 BaSO1, entsprechend 0,10506 S oder 
25,32 pC. S. 

Nach den Analysen kommt dem Salz die Formel C2H7NOBS 

XI. 

111. 

V. 

VI. 

zu, wie aus folgender Zusammenstellung hervorgeht. 
Berechnet Gefunden 

Y - - c* 24 19,2 19,65 
H7 7 596 5,71 
N 14 11,2 11,06 11,36 11,43 

- - 

S 32 25,6 25,33 25,35 - 
48 38,4 - L - 

' 8  
125 100,O. 

Dieses Salz enthalt 1 Mol. Wasser weniger, als dem Am- 
moniumsalz der Aldehydschwefligsaure entspricht ; ein Salz 
der Formel C2H9N0,S lionnte ich nicht erhalten *). 

*) Vgl. K e k u l d ,  Lehrbuch I, 552. 
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R e d  t e n b a c h e r hat *) eine Verbindung der gleichen 
Zusarnmensetzung erhalten durch Behandlung von weingeisti- 
ger Aldehydammoniaklosung mit schwefliger Saure; er nannte 
diese Verbindung schwefligsaures Aldehydammoniak. Die klei- 
nen Nadeln , in welchen das R e d t e n b a c h e r'sche Salz er- 
lialten wird, unterscheiden sich im Aeufseren nicht von denen 
aus saurem schwefligsaurem Ammoniak und Aldehyd und ich 
glaubte anfanglich identische Salze vor mir zu haben. 

Das Verbalten beider Salze bei i00" sowie die verschie- 
dene Loslichkeit in Wasser zeigt jedoch, dafs die beiden 
Salze nicht identisch, sondcrn isomer sind. 

Uas athylaldehydschwefligsaure Ammoniali bedarf zu seiner 
Losung in Wasser von 16O etwas mehr als 6 Th. Wasser, 
wahrend sich das nach R e d t e n b a c  h e r dargestcllte schwef- 
ligsaure Aldehydanimoniak in weniger als 1,5 Th. Wasser von 

Erhitzt man beide Salze iai Wasscrbad, so erfahrt das 
Red  t e n b a c h e r ' sche Salz eine rasche Zersetzung, so zwar, 
dafs es nach 48-stiindigem Erhitzen bei 100" 78 pC. seines 

160 aufl&t +X-). 

Gewic1itc:s verloren hatte und eine braune harzige Masse 
ruckliefs. 

*) Diese Annalen 65, 37. 

**) Die L6slichkeit wurde in beiden Fallen SO bestimmt, dafs 

zu- 

eine 
bekannte Menge gesattigter Liisung mit SalzsSiure zur Trockne 
gebracht wurde, der erhaltene Salsruckstand (Salmiak) wurde so- 
dann auf aldehydschwefligsaures Salz berechnet. 

3,094 Gum. einer Losung von Bthylaldehydschwefligsaurem 
Ammoniak gaben 0,189 Salmiak , entsprechend 0,441 aldehyd- 
schwefligsaureni Salz, oder 1 Theil Salz liist sich in 6,02 Theilen 
Wasser yon 16O. 

3,913 Grm. einer bei 16O gesattigten Liisung yon schweflig- 
saiirein Aldebydammoniak nach R e d t e n b a c h e r gaben 0,688 
NH4CI, entsprechend 1,608 Salz. 1 Theil Salz lost sich in 1,44 
Theilen H,O von 16O. 
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Das athylaldehydschwefligsaure Ammoniak hatte sein Ge- 
wicht in derselben Zeit nur um wenige Milligranim verandert, 
das Krystallpulrer war nach 48-stundigem Erhitzen kaum 
gelb geworden. 

P e t e  r s e n  4s) hat eine bestandige Modification des 
schwefligsauren Aldehydammoniaks erhalten durch Einleiten 
von schwefliger Saure in zerflossenes Aldehydammoniak. Jenes 
von P e t e r s e n  erhaltene Salz stimmt mit dem von mir dar- 
gestellten darin iiberein, dafs es umkrystallisirt werden kann, 
sich bei 100° nicht zersetzt und in Wasser schwerer loslich 
ist als das R e d t e n b a c h e r ' s c h e .  

Ueber die Ursache dieser Isomerie miissen erst weitere 
Versuclie entscheiden ; es geniigt vorlaufig, daran zu crinnern, 
dafs bis jetzt vier isorncre Verbindungen von der Formel 
C2H7NS03 bekannt sind : 1)  das Taurin, 2) das von Kin d +**) 

dargestellte Isotaurin, 3) das scliwefligsaure Aldehydainmoniak 
von R e d t e n b a c h e r und 4 j  das athylaldehydschwefligsaure 
Animoniak. 

Obgleich die obcn beschriebenen Salze durch Addition 
von saurem schwefligsaurern Alkali zu Aethylaldehyd (Aethy- 
lidenoxydj in ganz analoger Weise entstanden sind , wie 
sich nach E r l e n m e y e r  und D a r m s t a d t e r  aus saurem 
schwefligseurem Alkali und Aethylenoxyd isathionsaures Salz 
bildet, so war doch die Richtigkeit der Anschauung E r 1 e n  - 
m e y e r ' s  uber die Constitution dieser Salze und ihre Bezie- 
hung zu den isathionsauren nicht vollig erwiesen , weil S t a - 
d e 1""") von dern Aethylidenchlorur ausgehend Salze gcwonnen 

*) Diese Annalen 102, 317. 

**) Journal fiir praktischo Chemie [Z ]  2, 227. 
***) Zeitschrift fur Cheinie 1868, 272 und ausfuhrlicher dessen Schrift : 

,iiber die Substitutionsproducte der Haloidither des Aetbyls und 
cinige Derivate derselben." 
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hat ,  die ein ganz anderes Verhalten als die athylaldehyd- 
schwefligsauren Salze zeigten , obgleich sie ihrer Bildungs- 
weise nach jedenfalls als hydroxyathyiidensulfonsaure Salze 
anzusehen siad. 

S t a d e 1 crhielt seine Salze , indem er Aethylidenchloriir 
voni Siedepunkt 62O mit einer Losung von neutralem schwef- 
ligsaurem Bali am aufsteigenden Kiihler langere Zeit irn Sieden 
erhielt. Nach 24 stiindigem Kochen war der grofste Theil 
des Aethylidenchlorurs verschwunden, der noch unangegriffene 
Rest wurde abdestillirt. 

Die riickstandige Salzlosung wurde mit Schwefelsaure 
abgedampft, die trockene saure RiIasse mit Alkohol ausgezogen, 
Chlorwasserstoff vcrjagt und die zur Zerstorung der Aether- 
schweftdsaure geliochte Flussigkeit mit kohlensaurem Baryt 
neutralisirt. Beirn Abdanipfen wurde ein Barytsalz in harten 
glanzenden Krystallen erhalten , das nach der Analyse die 
Formel (C,€-I,SQ,),Ba + 2H,O besafs und also niit dem 
atherschwcfelsauren, isathionsauren und aldeliydschwefligsauren 
Baryt gleiche Zusamtnensetzung hatte, rnit dern ersteren sogar 
im Krystallwassergelialt iibereinstimmte. 

Aus der Mutterlauge wurden noch Krystalle gewonnen, 
welche S t ad e 1 als lthylidendisulfonsauren Baryt beschreibt. 
Derselbe besafs die Eigenschaft, schon beim Ahdampfen unter 
Ausseheidung von schwefligsaurerrr Baryt sich in das vorlrer- 
gehende Salz zu vcrwandeln. Beide Salze sind nach den An- 
gaben § t a d e 1’s in Alkohol unloslich. 

Piir die Entstehung dieser Salze giebt S t a d e I folgende 
Gleichungen : 

CFI, 
HCOH f NaCl + HCI. 
SO,Na 

I. g2Cl, + NazSO,+ H,O = 

CTI CH, 
11. Hc&,z +(h’a,SO,), = HCS0,Na + (NaCI),. 

§O,Na 
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Es war von um so grofserem Interesse, sich von der 
Existenz dieser Salze S t a d  e 1's zu uberzeugen , als Versuche 
von K i n d , die fast gleichzeitig in li o 1 b e 's Laboratorium 
angestellt worden waren, zu gnnz anderen Resultaten gefuhrt 
hatten. 

K i n d +) erhiclt bei 24 stiindiger Einwirkung von Aethy- 
lidenchloriir (bei 63O siedend j auf neutrales schwefligsaures 
Natron im geschlossenen Rolir bei 140O ar-chlorathylsulfon- 
saures Natron, indcm er den Rohreninhalt bis zur vollstan- 
digen Zersetzung' des schwefligsauren RTatrons und des Ghlor- 
natriums mit Scliwefelsaure behandelte, dann mit kohlensaurem 
Natron neutralisirte und die eingetrocknete Salzmasse mit 
Alkohol auslrochte. Aus der alkoholischen Losung scliied 
sich beim Erkalten das M - chloriithylsulfonsaure Nalron in 
Krystallbl~ttchen ab. Die Saure dieses Salzcs ist , wie K i n d  
spater +*+*) zeigte, rnit der aus Isathionsaure durcli Phosphor- 
pentacltlorur gewonnenen /? - Chlorathylsulfons~ure (Chlor- 
athylschwefligsaure K o 1 b e 'sj isomer. 

Uiri zu entscheiden, ob die von S t a d e l  dargestellten 
Salze verschieden von den aldeliydschwefligsauren seien und 
also noch eine vierte Reihe yon Salzen gleicher Zusammen- 
setzung niit den atherschwefelsauren , isathionsauren und 
aldehydschwefligsauren existire, war ich genothigt , die Ver- 
suche von S t ii d e 1, beziehungsweise K i n d zu wiedrrholen. 

Die erste Bedingung war die Anwendung eines vollkom- 
men reinen Aethylidenchlorurs , deun es schien rnir, als ob 
die Unterschiede in den Resultaten der beiden Beobachtcr 
weniger durch die Verschiedenheit der Versuchsbedingungen, 
als durch die Verschiedenheit der als Aethylide~iclilorur ver- 
wendeten Praparate veranlafst seien. 

") Zeitschrift fur Chemie 1869, 165. 

**) Journal fur praktisclie Chemie [2] 2, 222. 
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Ich verwendete ein Aethylidenchloriir vom Siedepunkt 
57,5", das Herr J. F r o  n h e is e r ") auf ineine Verarilassung 
aus einem kauflichen Praparat dargestellt hatte. 

Einwirkuny von Aetlylidenchlorur auf neutrales schwejig- 
saures Natron. 

Ich habe zuniichst nach der Methode von IC i n d gearbeitet, 
da ich die Angabe S t ti d e 1 's, dafs tias Aethylidenchlorur mit 
schwefligsaurerrr Natron in hoherzr Ternperatur vcrharze, nicht 
bestatigt fand. Bei niehr als 30 von mir ausgefuhrten Ver- 
suchen, bei welchen Aethylidenchloriir niit schwefligsaurem 
Salz 24 Stunden bei 140° ja selbst bei 200° erhitzt wurde, 
trat nur in einem ganz vereiiizelten Falle eine schwache Brau- 
nung des Rohreninhalts ein , so dafs die von S t a d  e l  beob- 
achtete Verliarzung wohl von Verunreinigungen seines Aethy- 
lidenchlorurs herriihrte. 

Der vollstandig farblose und homogene Inlralt mehrerer 
Rohren, welcher sauer reagirte und nach schwefliger Saure 
roch , wurde unter allrn~ligcin Zusatz von Schwefelsaure ab- 
gedampft , urn das noch rcichlich vorhandene schwefligsaure 
Natron zu zersetzen. Ich war iiberrascht, bei weiterem Ab- 
dampfen und wiederholtern Zusatz von Schwefelsaure deutlich 
den Gerucli des Aldehyds wahrzunehmen , und brachte des- 
halb das Gemenge in eine Retorte, urn die fliichtigen Producte 
zu gewinnen. 

Durch Destillation auf dem Wasserbad liefs sich leicht 
eine saure Fliissigkeit erhalten , welche nach Ueberslttigen 
mit Kali und Kochen deutliche Abscheidung von Aldeh ydharz 
gab mit dern dabei auftretenden 
schen Geruch. 

") Vgl. dessen Inauguraldissertation. 

charakteristischen aromati- 

1873. 
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Urn sich durch weitere qualitative Reactionen von der 
Anwesenheit des Aldehyds im Destiilat zu uberzeugen, wurde 
rnit einer arnmoniakalischen Silherlosung ein starker Spiegel 
von metaliischem Silber hervorgebracht. 

Es war  nun zu untersuchen, ob unter den Reactionspro- 
ducten von Aetliylidenchlorur gegen schwefligsaures Natron 
Aldehyd auftrat, oder ob sich derselbe erst sccundiir aus einer 
in der Losung vorhandenen Substanz beim Abdampfen mit 
Schwefelsiure gebildet liatte. 

Versinnlicht man sich durch folgende Gleichungen die 
Einwirkung von neutralern schwefligsaurem Alkali auf Aethy- 
lidenchlorur : 

CR, 
CH3 I 

HCCI, I 
I. a) I + NapS03 = HCCl +NaCI. 

S0,ONa 

CH3 
CH3 I 

HCCl, I 
b) I + (Na,S03), = HCSO3Na+2NaCI.  

S0,Na 
CH, CII, 

11. HCCI +H,O = HCOH+ HCI, 
S0,Na SO,Na 

so driickt die Forniel I a  den Vorgang nach der von K i n d  
durch den Versuch begriindeten Ansicht aus ; es  entsteht 
chlorkthylschwefligsaurcs Natron. Sowohl wenn der Procefs 
nach dieser als nach der durch Gleichung 1 b aiisgedriickten 
Weise verlauft , mufs die Fliissigkeit nach wie vor der  Zer- 
setzung neutral reagiren. 

Diefs war  nun nicht der Fall, und zwar zeigte der Roh- 
reninhalt urn so starkere saure Reaction, je hoher dic Tempe- 
ratur  ,gesticgen und je linger die Einwirkung stattgefunden 
hatte. Am Gernch liefs sich leicht schweflige Skure erkennen. 
Es schien dahw, als ob der  Procefs in dem durch Gleichung I1 
ausgedruckten Sinn verlaufen sei und so zur  Erzeugung von 
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aldehydschwefligsaurem Natron (oder freier Aldehydschweflig- 
saure resp. Aldehyd und Schwefligsaiire) gefiihrt habe. 

Ich versuchte n u n ,  auf die leiclrte Zersetzbarkeit der 
aldehydschwefligsauren Salze fufsend, direct den Aldehyd aus 
dern Reactionsgemisch abzuscheiden. Zunachst. ergab sich, 
dafs beirn Iiochen des Riihreninhalts mit Kali direct gelbes 
Aldehydharz gebildet wurde. 

Bei der Destillation des Inhalts von sechs in bekannter 
Weise beschickten und erhitzten Roliren mit kohlensaurem 
Natron wurden reichliche Rlcngen von Aldehyd gewonnen, 
welche theils durch die charakteristische Aldehydharzhiltlung, 
theils durch Abscheidung cines Silberspiegels erkannt w i d e n .  

Urn jedoch jeden Zweifel iiber die Bildung von Aldehyd 
zu heseitigen wurde als Vorlage bei der Destillation ein 
U forniiges Rohr mit aufgeschliirnnitern Silberoxyd vorgelegt, das 
im Wasscrbad erwiirnit ivnrde. Aus der  r o n  reducirtcm 
Silber und unzersetztern Oxyd abfiltrirten Fliissigkeit wurde 
mit Barythydrat das Baryumsalz dargestellt urid dasselhe mit 
folgendem Resultat analysirt. 

0,1971 Grm. gaben 0,1646 BaS04, entsprechend 0,0968 oder 49,2 pC. 
Ba; essigsaurer Baryt ([C,H,O,],Ba + I$O) verlangt, 50,O pC. 

Die bei 24 stiindigem Erhitzen von Aethylidenchloriir mit 
neutralem schwefligsaurem Natron auftretendcn Aldehydmengen 
waren jedoch irn Vcrlialtnifs zu dem angewendeten Aethyliden- 
chloriir ZU gering, uni als Hauptproduct der Reaction zu gelten; 
es konnten also in den1 mit Schwefelsaure abgedampften Salz- 
riickstand sowohl die von K i  n d als die von S t a d e I beschrie- 
b e r m  Sauren cnthalten sein, nanrlich a-Chlorathylsulfonsaure, 
Oxyathylidensulfonsaure (a-Oxyathylsulfonsaure) und Aethy- 
lidcndisulfonsaure. 

Die Natronsalze dieser drei Sauren lassen sich nach den 
Angaben bcider Cliemiker iiber die Loslichkeit derselberi in 
Alkohol leicht trennen ; wahrend K i n d das a-chlorathylsulfon- 
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saure Natron mit Alkohol aus dem neutralen Salzgemenge 
auszieht, giebt S t a  d e l  an, dafs alle Salze seiner beiden Sau- 
ren mit Ausnahme des Kupfersalzes in Alkohol unlijslich seien. 

Bei der Behandlung niit starkem Alkohol war also zu 
erwarten, dafs sich das a-chlorathylsulfonsaure Salz auszielien 
lasse, wahrentl die von S t a d e l  beschriebenen Salze zuruck- 
blieben. 

Der  Inhalt von sechs Rohren je mit 2 CC. Aethyliden- 
chlorur und der entsprechenden Menge schwefligsaurem Natron 
24 Stunden auf 140° erhitzt wurde so oft mit neuen Men- 
gen Schwefelsanre auf dem Wasserbad abgedampft , his 
keine Salzsaure mehr zu bemerken war. Hierhei farbte sich 
das Salz nur  schwach $+]. Die sauren Salze wurden mit 
kolilensaurem Natron neutralisirt und die getrocknete und ge- 
pulverte Wasse mit kochendem Alkohol behandelt. 

Beim Abkuhlen des alkoholischen Filtrats erstarrte die 
Flussigkeit zu einem Brei von schonen ) perlmutterglinzenden 
Blattchen , die sich als a-chlorathylsulfonsanres Natron er- 
wiesen. 

Die Reinheit des Salzes wurde durch die Analyse fest- 
gestellt. 

0,2618 Grm. des getrockneten Sahes gaben 0,1396 COz oder 14,54 
pC. C, und 0,0676 H,O, entsprechend 2,49 pC. H. Das a-chlor- 
athylsulfonsaure Natron verlmgt 14,46 pC. C und 2,41 pC. H. 

Nach mehrmals wiederholtem Auskochen der Salzmasse 
niit Alkohol von 92 pC. zur Gewinnung des a-chlorathyl- 
sulfonsauren Natrons ergab sich bei der Prufung des Ruck- 
stands noch ein Ruclihalt von organischer Substanz, moglicher- 
weise von den von S t a d  e 1 heschriehenen Salzen herruhrend. 

Der  von Alkohol nicht geloste Ruckstand, zum grofsten 
Theil aus schwefelsaurern Natron bestehend ) wurde nun mit 

") S t i i d e l  giebt a n ,  dab  seine Salzlijsung gelb bis braun war 
a. a. 0. S. 32. 
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Schwefelsaure versetzt und auf freiem Feuer zur Trockne ge- 
bracht. Der alkoholische Auszug dieser sauren Masse wurde zur 
Trockne verdampft, mit Wasser aufgenommen und zur Zer- 
storung der Aetherschwefelsaure gekocht, rnit kohlensaurern 
Baryt neutralisirt und das Filtrat abermals verdampft. Ich 
erhielt aus der concentrirten Losung uber Schwefelsaure 
warzige Krystalle, jedoch in so geringer Menge, dafs auf eine 
weitere Reinigung verzichtet werden mufste und sie deslialh 
direct zu folgenden Bestimrnungen verwendet wurden. 

0,3830 Grm. des lufttrockenen Salzes gaben 0,1974 BaSO,, ent- 

0,2850 Grm. des bei llOo getrockneten Salzes gaben 0,1530 schwe- 
sprechend 30,23 pC. Ba. 

felsauren Baryt, entsprechend 31,75 pC. Ba. 

Diese Zalilen zeigen deutlich +$), dafs das vorliegende 
Salz weder oxyathylidensulfonsaurer noch athylidendisulfon- 
saurer Baryt war,  sondern das Barytsalz der a-Chlorathyl- 
sulfonsaure, das durch Auskochen rnit Alkohol aus der grofsen 
Menge von schwefelsaurcm Natron nicht vollstandig entfernt 
worden war. Durch Behandlung mit Natriumarnalgam konnte 
man sich leicht von dem betrachtlichen Gehalt an Chlor iiber- 
z e u g e n . 

Es ist mir also nicht gelungen, unter den Producten der 
Einwirkung von schwefligsaurem Natron auf Aethylidenchloriir 
im geschlossenen Rohr bei 140° andere Producte nachzu- 
weisen , als cz - chlorathylsulfonsaures Natron und aldehyd- 
schwefligsaures Natron resp. Aldehyd und schweflige Saure. 

Obwohl die Annahme wenig Wahrscheinlichkeit besafs, 
dafs nach dem Verfahren S t a d  e 1’s andere Producte erhalten 
werden sollten, als die eben angefiihrten, so durfte ich eine 

*) a-chlorathylsulfonsaurer Baryt verlangt 32,25 pC. Ba. 
oxyBthylidensulfonsaurer n 3594 n n 

Bthylidendisulfonsaurer n 41917 n n 
gefunden hei 110°, getrocknet 31,75 pC. 
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Prufung desselben nicht unterlassen , zurnal da es sich darum 
handelte, zu eruiren, ob in d w  That eine von der Aldehyd- 
schwefligsaure verschiedene, durch weit griifsere Bestandig- 
keit ausgezeichnete Oxyathylidensulfonsaure existire. 

400 CC. einer Losung von schwefligsaurem Kali, welche 
ungefahr 60 Grm. trockenes Salz enthielten, wurden mit 10 CC. 
Aethylidenchlorur 30 Stunden lang am aufsteigenden Kuhler 
gekocht. Da ich vermuthete, dafs die Reaction ebenfalls alde- 
hydschvvefligsaures Salz erzeugen wurde , brachte ich am 
oberen Ende des aufsteigenden Kuhlers zur Nachweisung des 
Aldehyds ein U fiirmiges Rohr an, das mit aufgeschlammtem 
Silberoxyd beschickt war. Nach mehrstundigem Kochen hatte 
sich in demselben ein Silberspiegei abgeschieden , allein die 
Untersuchung ergab riach der Auflijsung des Silbers und uber- 
schiissigen Oxyds in Salpetersaure einen Gehalt an Chlor- 
silber , der offenbar von zersetztern Aethylidenchlorur her- 
ruhrte, das trotz der sorgfaltigsten Kuhlung entwichen war : 

W o 1 t e r s ++) hat ebenfalls die Bildung von essigsaurem 
Silber durch Zersetzung des Aethylidenchlorurs init Silberoxyd 
beobachtet. 

Nach 30stundigem Kochen konnten von den zur Reac- 
tion verwendeten 10 CC. Aethylidenchlorur noch 7 CC. durch 
Destillation gewonnen werden ; die eingetretene Zersetzung 
war also eine sehr geringe. 

Die hauptsachlich aus schwefligsaurem Kali bestehende 
Masse wurde rnit Schwefelsaure abgedampft urid auch hier 
die Entwickclung geringer Mengen von Aldehyd wahrgenom- 
men. Schliefslich wurde niit eineni Ueberschufs von Schwe- 
felsaure auf freieni Feuer zur Trockne verdampft, ohrre dafs 
dabei eine Schwarzung oder Braunung wahrgenommen wurde; 

B un  t e, athylaldehydschwejigs. Salze u. Einwirlcuitg 

CpH,CI, + 2 AggO = CpH40, + 2 AgCl -+ Agp. 

*) Journal fur praktische Chemie [ a ]  4, 58. 
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die Salznrasse blieb bei wiederholten Versuchen vollkommen 
weifs. 

Der alkoholische Auszug der sauren Salzmasse wurde 
verdampft , init Wasser gekocht und durch Neutralisation mit 
kohlensaurem Baryt aus den1 klaren Filtrat eine geringe Menge 
Barytsalz erlialten , das sich genau wie a-chlorathylsulfon- 
saures Salz verliielt und bei 110" getrocknet 31,45 pC. Ba 
enthielt. 

0,1736 Grm. Substanz gaben 0,0932 BaSO,, entsprechend 31,45 

Ich zweifle deshalb nicht daran , dsfs die Reaction auch 
unter den von S t a d e l  eingehaltenen Bedingungen in dem- 
selben Sinn verlauft, wie bei den vorhergehend beschriebenen 
Vvrsuchen und zur Bildung von aldehydschwefligsaurem und 
a-chlorlthylsulfonsaurern Salz fiihrt. 

Wenn man die Versuche von S t 5 d e 1 aufiiierksam ver- 
folgt , so mufs besonders die Existenz citier Disulfosaure be- 
fremden , dereri Kalisalz sicli bei 24 stiindigem Kochen in 
wasseriger Liisung bildet , wahreud das Barytsalz sich schon 
beim Abdanipfen auf den1 Wasserbad zersetzt. Zudem war 
die Ausbeute an den beiden Sauren Oxyathylidensulfosaure 
und Aethylidendisulfosiiure, wie S t a d  e 1 angiebt , so gering, 
dafs leicht die seinern Aethylidenchloriir beigemengten ge- 
chlorten Producte oder die nachherige Behandlung mit Schwe- 
felsaure und Alkohol zur Bildung derselben Veranlassung 
geben konnten. Wiederholte Versuche, die in Rede stehen- 
den Salze auf deirr von S t a d e l  angegebenen Wege zu er- 
halten, hliehen his jetzt erfolglos. 

Nicht gliicklicher verliefen die Versuche , als statt des 
Aethylidenchloriirs das Aethylidenbromiir zur Reaction gegen 
schwefligsaures Natron verwetidet wurde. 

Die Vortheile, welche das Brornur vor dem Chloriir zu 
hieten schien, lagen besonders in dent griifseren spec. Gewicht 

pC. Ba. 
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und narnentlich in dem weit hoheren Siedepunkt (113O) des- 
selhen , welcher erlaubte , eine ganz concentrirte Losung von 
schwefligsaurem Natron darauf einwirken zu lassen. 

Gleichwohl war  nach 20- bis 30 stundigem Kochen nur  
ein grringer Theil des Aethylidenbromurs zersetzt ; der Ueber- 
schufs wurde entfcrnt und die wasserige Salzlosung in ahn- 
licher Weise behandelt, wie das fruher ausfuhrlich angegeben 
wurde. 

Aus  der bromwasserstofffreien , neutralen und trockenen 
Salzniasse wurde durch kochenden Alkohol ein Salz aufge- 
nommen, das beim Verdunsten der  Losung in Krystallblattchen 
anschofs und bei 100" getrocknet die Zusammensetzung des 
bromathylsulfonsauren Salzes zeigte $+). 

Die Behandlung der  in Alkohol unloslichen Salzmasse mit 
Schwefelsaure und Sattigen des alkoholischen Auszugs mit 
kohlensaurem Baryt ergab ebenfalls eine sehr  geringe Menge 
Baryumsalz, das einen starken Bronigehalt zeigte und in seiner 
Zusammensetzung dem bromathylsulfonsauren Baryt nahe 
kornmt. 

Es scheint sonach, dafs auch auf diesem W e g e  die Dar- 
stellung des a-oxyathylsulfonsauren Salzes nicht gelingt und 
die Reaction von schwefligsaurem Natron gegen Aethyliden- 
bromur unter den cingehaltenen Bedingungen bei der Bildung 
des a-bromathylsulfonsauren Salzes stehen bleibt. 

Bei der Betrachtung der  bisher angestellten Experimente 
mufs vor allen Dingen auffallen, dafs unter den Producten 
der  Einwirkung von schwefligsaurem Salz auf Aethyliden- 
chlorur keine der Methionslure entsprechende Disulfonsaure 

") Die Natriumbestimmung ergab 10,40 pC. Na,  wlhrend brom- 
Lthylsulfonsaures Natron 10,9 pC. Na , oxy~thylidensulfonsaurcs 
Natrou 16,6 pC. Na verlangt. 
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aufgefunden werden konnte , trotzdem dafs stets ein grofser 
Ueberschufs von schwefligsaurem Salz zugegen war. 

Das a-chlorathylsulfonsaure Salz wurde , wie die obigen 
Versuche lehren, in solclier Reinheit erhalten , dafs ein ein- 
maliges Umkrystallisiren hinreichte, es zur Analyse tauglich zu 
rnachen. 

Trotzdem wurde noch versucht, aus reinem a-chlorathyl- 
sulfonsaurem Natron durch Kochen mit einer Losung von 
schwefligsaurem Natron ein disulfonsaures Salz zu erhalten : 

Nach 30 stundigern Kochen am Ruckflufskuliler liefs sich 
zwar Chlor in der Flussigkeit direct nachwcisen , allein die 
Flussigkeit reagirte sauer; auch hier war also die Zersetzung 
im Sinn der folgenden Gleichung vor sich gcgangen : 

C,H,CISO,Na + Na,SO, + H,O = C,H,SO,Na + NaC1 + HCI. 
Es war zu vermuthen dafs Wasser allein die Bildung von 

aldchydschwefligsaurem Salz aus CI - chlorathylsulfonsaurem 
Natron bewirke : 

CH, CH, 
HCCl + H,O = H C O H  + WaCI. 

S03Na SO,H 

Um diese Ansicht zu prufen, schlofs ich circa 1 Grm. 
a-chlorathylsulfonsaures Natron mit der 20 fachen Menge 
Wasser in ein Rohr ein und erhitzte wahrend 24 Stunden 
auf 140O. Die Reaction des noch vollstandig farblosen Riihren- 
inhalts war saner. Beim Koctien mit Kalilauge wurde Alde- 
hydharz gebildet und andererseits liefs sich Chlorwasserstoff 
direct in der Flussigkeit nachweisen. Als Gegenversuch wurde 
a-chlorathylsulfonsaures Natron direct niit Kalilauge gekocht, 
es gab aber kein Aldehydharz. 

Die Bildung von Aldehydschwefligsiiure aus a-chlorathyl- 
sulfonsaurem Salz durch blofse Einwirliung des Wassers bei 
140° war durch diesen Versuch aufser Zweifel gesetzt. 

Annal. d. Chem. U. Pharm. 170. Rd. 22 
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Beiin Kochen einer wasserigeu Losung von a-chlorathyl- 
sulfonsaureni Saiz scheint diese Zersetzung schwierig einzu- 
treten , denn nach 24 stiindigeni Erliitzen konnten nur Spnren 
von Chlorwasserstoff in der Fliissigkeit nacligewiesen werden ++). 

Ein Versuch, aus der a-Chlorathylsulfonsiiure durch Ein- 
wirkung von Schwefelsaure nach folgender Gleichung eine 
der Aethionsaure entsprechende Samre zu erhalten : 

CH, CH.3 
HCCl f S04H2 = HCOS0,H + HCl, 

SO,H S0,H 

die dann mit Wasser in Schwefclsaure und aldehydschweflige 
Saure zerfallen konnte , fiihrte niclit zu dern gewiinscltten 
Resultate. 

Es bleibt mir noch ubrig, diejenigcn Schliisse zu ziehen, 
welche sich aus den mitgetheilten Versuchen fur dic Con- 
stitution der aldehydschwefligsauren Salze ergeben. 

Die leichte Bildung und Zersetzung der aldehydschweflig- 
sauren Salze konnte dazu Ireranlassen, sic als Molecularver- 
bindungen aufzufassen. Hiergegen Iafst sich aber zunachst 
anfiihren, dafs die aldehydschwefligsauren Salze des doppelten 
Austausches fahig sind. Wie schon B e r t a g  n i n i +$++) gefiin- 
den und M e n d  e 1 e j e f f 3t+*+$) bestinunter nachgewiesen hat, 
giebt das onantholschwefligsaure Natron rnit Clilorbaryum 
einen Niederschlag von onantholschwefligsaurem Baryt. 

”) Eine hierher gehdrige Beobachtung hat B h 11 1 e r , diese Annalen 
154, 58) an dem Chlorobenzol gemacht. Bei Einwirkung des 
schwefligsauren Salzcs auf das dem Aethylidenchloriir analoge 
Chlorobenzol hattc sich benzylaldehydschwefligsaures Sale gebiidet 
und nur eine geringe Menge einer bestandigen Sulfoslure, die 

wahrscheinlich HCCl mar. 
C 8 5  

SO,OU 
**) Diese Annalen 86 ,  280. 

”*”) Daselbst 110, 241. 
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Wcnngleich nach N a u In a n n $3 die Fahigkeit des dop- 
pelten Austausches fur die Aiiffassung einer Verbindung 
ob chemisch odcr niolrcular nicht entscheideiid sein sol], SO 

durften dic dort angefohrten Grunde auf die vorliegende 
Frage urn so weniger anzuwenden sein, als die iinanthol- 
schweflige Saure, wie 111 e n d e l  e j e f f nachgewiesen, auch in1 
freieri Zustand zieinlich bestandig ist. 

Fafst man nun dic aldehydschwefligsauren Salze als 
chemische Verbindurigcn auf, so sind besonders die beiden 
von E r l e n m e y e r  und M e n d e l e j c f f  a. a. 0. ausgesproche- 
nen Ansicliten naher ins Auge zu fassen, welclie durch fol- 
gende Formeln ausgedriickt werden konnen : 

CH. 
CH, I 

H ~ O H  Ulld  I 
I HCOH 

I 0 
S0,OR I 

S0,R. 
Die Begrundung der ersten Formel von E r 1 e n I n  e y e r 

ist im Eingang kurz wiedergegeben worden und icli betone 
hier nur nochmals die Bildung des isathionsauren Natrons nach 
E r l c n n i e y e r  und D a r m s t a d t e r  aus Aethylenoxyd und 
saurern schwefligsaureiri Natron , welche der Entstehung des 
aldehydschwefligsauren Natrons aus Aethylidenoxyd und sau- 
rein schwefligsaurem Natron analog ist. 

Ein weiteres Argumctnt fur die crste Ansicht liept ferner 
in den1 Auftreten des Aldehyds resp. der aldehydschwefligen 
Saure unter den Zersetzungsproducten dcs a-chloriithylsulfon- 
sauren Salzes mit Wasser. 

Die a-Chlorathylsulfonsaiire von Ii i n d aiufs unzweifel- 
haft als Sulfonsaure angesprochen werden. Konnte mail friihcr 
noch der Meinung sein, dafs die ans schwefligsauren Salzen 

") Molokiilverbindungen S. 22. 
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und Halogeniiren gebildeten Sulfonsauren niit den aus der 
Oxydation der Sulfure oder Mercaptane hervorgegangenen 
nicht identisch seien, dafs vielmehr in den ersteren der Sauer- 
stoff und nicht der Schwefel die Verbindung des Kohlenstoffradi- 
cals mit dem Schwefelsaurerest SO,H vermittele, so ist diese 
Ansicht nach den von B a r b  a g l  i o *) in K e k u 1 i: 's Labo- 
ratorium angestellten Versuchen nicht mehr haltbar. 

Die Constitution des a-chlorathylsulfonsauren Natrons 
mufs demnach durch folgende Formel wiedergegeben werden : 

Bunt  e, athyZaZdehydschweJIz'gs. 8aZze u. Einwirkung 

CH, 
I 
I 
CHCl 

S0,ONa 

uud die Zersetzung desselben durch Wasser erklart sich am 
Einfachsten nach der sclion ohen gegebenen Gleichung : 

CH, CH8 
I I 

I 
SOZOH 

I 
CHCl + H,O = HCOH + NaCl. 

S0,ONa 

Trotz alledem darf man sich niclit verhehlen, dafs die 
aldehydschwefligsauren Salze sich in vieler Beziehung anders 
verhalten, wie die Melirzahl der sulforisauren Salzc. 

Nach der Ansicht von M e n d e l e j e f f  wiirden die alde- 
hydschwefligsauren Salze den iitherschwefelsauren Salzen ent- 
sprechen und die geringe Stabilitat der ersteren wiirde sich 
aus diesem Umstarid genugend erklsren. 

Man mufste alsdann die Annahme machen, dafs dem sau- 
ren schwefligsauren Natron die Zusamniensetzung : 

Na . SO,. OH oder NaO . S O .  OH und nicht H . SO,. ONa 

zukomme , und dafs bei der Bildung des aldehydschweflig- 
sauren Salzes sich der Wasserstoff des Hydroxyls mit dem 
Sauerstoff des Aldeliyds verbindet , wie es folgende Pormel 
darstellt : 

") Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 6, 687. 



des schwejigsauren hTatrons auf Aethylidenchloriir. 329 

CH, CH3 
I 
I 

H-C=O 0 
I 

I 
HCOH 

oder I 
0 

OSONa. 

HC-0-H - - CH3 
Na.SO,.H + I 

I 
NaSO, 

Die Annahme dieser Formel fur die aldehydschweflig- 
sauren Salze setzt alsdann voraus , dafs bei der Umsetzung 
des a-chlorathylsulfonsauren Natrons mit Wasser eine voll- 
standige Spaltung des Moleculs in Aldehyd, Chlornatrium und 
Schwefligsaure eintritt. 

Die aldehydschwefligsauren Salze wurden zu den eigent- 
lichen a-oxyithylsulfonsauren Salzen in demselben Verhalt- 
nil‘s stehen wie die atherschwefligsauren Salze von W a r  - 
1 i t z zu den athylsulfonsauren Salzen. 

Zur Entscheidung dieser Frage uber die Constitution der 
aldehydschwefligsauren Salze hatte ich auf den Vorschlag des 
Herrn Prof. E r  1 e n m e y e r Versuche begonnen, die Isathion- 
saure der Methylreihe darzustellen. Dieselbe wurde zugleich 
die Aldehydschwefligsaure der Methylreihe sein , wenn die 
aldehydschwefligsauren Salze zu den sulfonsauren zu rechnen 
sind. 

Unterdessen hat Max M u l l  e r  ++) ebenfalls in dieser 
Richtutig Versuche angestellt und mitgetheilt dafs sicli die 
Oxymethylsulfonsaure und ihre Salze durch grofse Bestandigkeit 
auszeichnen. Wiewohl diese Thatsache auch fur die athylalde- 
hydschwefligsauren Salze mehr zu Gunsten der M e n  d e l e  - 
j e f f ’schen Auffassung zu sprechen scheint so glaube ich 
doch dafs eine definitive Entscheidung uber die Constitution 
der athylaldehydschwefligsauren Salze erst dann erfolgen 
kann , wenn es gelingt aus dem a-chlor- oder bromathyl- 
sulfonsauren Natron ein von den1 aldeliydschwefligsauren Salz 
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verschiedenes und bestandiges cr-.oxyathylsulfonsanres Salz 
darzustellen. 

Mit weiteren Versuchen in dieser Richtung bin ich be- 
schiiftigt. 

E r 1 e n  m e y e r's Laboratorium, Miinchen. 

Ueber die Formulirung der Silicate ; 

von Prof. Dr. V .  Wartha. 
(Vorgelegt der ungarischen Academie der Wissenschaften in der Sitzung 

vom 9. November 1868.) 

(Eingelaufen den 21. October 1873.) 

In diesen Annalen 168, 131 veriiffentlichtc Professor Dr. 
K. H a u s h o f e r  eine Abhandlung ,,Uebcr die Constitution 
naturlicher Silicate'' , in welcher besoriders die Zuriickhaltung 
der Mehrzahl sowohl der Chcmiker als Mincralogen in der 
Anwendung der modernen chemischen Theorieen auf die natur- 
lichen Silicate hervorgehoben uiid der Mangel an diefsbezug- 
lichein discussionsfaliigen Material beklagt wird. 

Ich halte inich nun verpfliclitet, diesen Benicrkungen gegen- 
iiber auf eine Arbeit zu verweisen, die ich schon im Jahre 
1868 der ungarischen Academie der  Wissenschaften vorlcgte 
und die auch seinerzeit in ungarischer Sprache veroffentlicht 
wurde. Gerade letzterer Urnstand halt  inich naturlicherweise 
ab , Professor H a u s h o f e r einen Vorwurf zu rnachen, dafs 
er meine dicfsbeziigliche Arbeit nicht gekannt hat, wobei ich 
allerdings beinerhen mufs, dafs im Jahrgang 1869 von L e o n -  
h a r d ' s Jahrbuch fur Mineralogie auf S. 484 ein kurzer Aus- 
zug  meiner Abhandlung erschien , worin das leitende Princip 
derselben genugcnd erlautert wurde. 




